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1.  Forschungsziel, Forschungsmethode und Forschungslage  
 
1.1.  Forschungsziel 
 
Bevor versucht werden soll, das Forschungsziel der vorliegenden Arbeit zu formulieren, muss 
zunächst geklärt werden, in welcher Bedeutung der Terminus „Mundart“ zu verwenden ist. 
Unter „Mundart“ wie auch dem Synonym „Dialekt“ (im engeren Sinne) verstehe ich den 
Basisdialekt, d. h. die tiefste Stufe der Varietäten im Diasystem einer Kultursprache, die als 
Schrift- bzw. Standardsprache die Varietäten Umgangssprache – Regiolekt (Verkehrsdialekt, 
Halbmundart) – Basisdialekt überdacht. „Dialekt ist die jeweils den diasystematischen 
Differenzschritten nach größte Distanz zur Übersprache hin“ (Löffler, 1980b, 455).1 Die zu 
erforschenden Dialekte sind gesprochene Sprache, „die Sprache der ungekünstelten 
Natürlichkeit, dem mündlichen Verkehr vorbehalten, für die Themen des gewöhnlichen 
einfachen Lebens und von geringem Öffentlichkeitsgrad. […] Dialekt ist auf momentane 
Spontaneität und Gesprochenheit angelegt“ (Löffler 1980b, 455). Die hier gegebene 
Definition wirft ein bezeichnendes Licht auf die nur eingeschränkte Tauglichkeit der 
Mundartliteratur für die linguistische Dialektforschung.2  
 Als Nächstes muss geklärt werden, was der Begriff „niederdeutsche Mundarten“ 
bezeichnet. Die nd., d. h. plattdeutschen Maa., sind nach meiner Auffassung seit Untergang 
der mnd. Schreibsprache(n) nicht mehr Bestandteil eines kultursprachlichen Diasystems, 
wenngleich Kloss das Niederdeutsche noch als „scheindialektisierte Abstandsprache“ (Kloss 
1976a, 305) einstuft; vielmehr ist „das Niederdeutsche […] nicht als eine Sprache, sondern als 
eine Gruppe von Dialekten im deutschen Sprachgebiet zu verstehen“ (Goossens 1983a, 23).3 
 Das Forschungsziel der vorliegenden Arbeit ist es, den Zustand der Maa. des Raumes 
Breckerfeld – Hagen – Iserlohn zum Ende des 20. Jahrhunderts in Form einer Flächen-
grammatik dokumentarisch festzuhalten. „Der Forscher sieht sich in der Situation, in der er 
derzeit verlorengehende Dialekte zum letztmöglichen Zeitpunkt noch für die Nachwelt 
sichern kann“ (Mattheier 1982, 635). Die Dialekte des UGs werden unter vorrangig 
synchronischen Gesichtspunkten in ihrer linguistischen Gestalt und ihrer Verwendung 
dargestellt, um sie quasi museal zu archivieren.4 Somit bleiben didaktisch orientierte 
Zielrichtungen, wie etwa Anleitungen zum Erlernen der Mundart oder Kontrastierung von 
Dialekt und Standardsprache oder auch die Frage nach der Bereicherung der Standardsprache 
durch mundartliche Lexeme und Redewendungen unberücksichtigt. Das Gleiche gilt für die 
sprachphilosophische Ausrichtung im Sinne Humboldts und seiner neuromantischen 

                                            
1 Vgl. hierzu Martin 1959, 1ff.; Bach 1969, 2ff.; Niebaum 1970, 82; Mattheier 1980, 12ff.; Wiesinger 1980, 
186f.; Ammon 1994, 373ff. 
Während Wiesinger den Terminus „Basisdialekt“ benutzt, wird die unterste Stufe der Dialektverwendung bei 
den Tonbandaufnahmen des Deutschen Spracharchivs (s. 1.3.5.) im Einklang mit dem Bachschen Begriff 
„Halbmundart“ als „Vollmundart“ bezeichnet. 
2 Näheres s. unter 1.2.1. (Befragungsmethode). 
3 Vgl. hierzu auch Goossens 1977a, 48-50; Ammon 1994, 371f.; Peters 2004, 105. 
Zu einem anderen, jedoch umstrittenen Ergebnis gelangt Panzer, der auch im Nnd. ein Diasystem, allerdings 
ohne nnd. Überdachung, erkennen will. (Panzer 1972a, 8-10) Vgl. auch Goossens „Erwiderung“ (Goossens 
1972, 28f.). 
4 Dieses Anliegen reicht zurück bis in die Anfänge der Lexikologie auf westfälischem Boden. So bekundet 
bereits Ende des 18. Jahrhunderts der Osnabrücker Wörterbuch-Verfasser Klöntrup sein antiquarisches Interesse 
am mundartlichen Wortschatz, dessen Untergang er beklagt: „Die niederdeutsche Sprache kömt unter den 
gebildeten Classen immer mehr außer Gebrauch […]; ich bedaure […] den Untergang unsers altsächsischen 
Idioms, den wir in der Folge nur noch theilweise aus dem hollandischen werden erklären können“ (Rosemann 
1982, III). Ähnlich äußert sich einige Jahrzehnte später der in Fredeburg geborene Mundartlexikograph Köne. 
(S. Niebaum 1979a, 179.) 
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Nachfahren, wie z. B. Schmidt-Rohr oder Weisgerber, der auch der Mundart ihren Stellenwert 
in der Sprache als geistiger, objektiver Zwischenwelt zuweist.5 
 

 
Grundkarte des Untersuchungsgebietes (Maßstab ca. 1:250000) 
 
 Das abgesteckte Forschungsgebiet wird an der Westseite im Wesentlichen von der 
Ennepe und im Norden von der Ruhr begrenzt. Der Osten des UGs überschreitet die Hönne 
und somit auch die historische Grenzlinie zwischen dem (kurkölnischen) Herzogtum 
Westfalen und der Grafschaft Mark bzw. Grafschaft Limburg. Im Süden und Südosten stößt 
das UG in der Regel an die Raumdarstellung von Frebel (1957). 
 Eng verknüpft mit dem Forschungsziel ist zweifellos der Forschungsanlass, der zum 
einen der persönlichen Verbundenheit des Verfassers mit den heimischen Maa., zum anderen 
dem Bedürfnis entspringt, die Gebiete zu erfassen, „die […] auf den diesbezüglichen Karten 
der ‚Bibliographie zur Grammatik der deutschen Dialekte‛ weiße Flecken bilden“ (Wiesinger 
1994, 20). 
 In der Tat bildet das abgesteckte Untersuchungsareal einen „weißen Flecken“. Es existiert 
keine grammatische Raumdarstellung des UGs und nur eine Ortsgrammatik (mit 

                                            
5 Vgl. Weisgerber 1976, 94 ff. Ebenso spricht Bach (1969, 264ff.) in Anlehnung  an Humboldts Erben von einer 
„inneren Sprachform“ (Humboldt), die auch das mundartliche Weltbild prägt. Die wenigen Forschungsversuche 
in dieser Richtung konzentrieren sich auf Wortfeldanalysen im Sinne Jost Triers, so z. B. Alfons Mohr, Die 
intellektuelle Einschätzung des Menschen in der Mundart des Amtes Drolshagen im Sauerland (Münster 1939). 
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dialektgeographischem Anhang) innerhalb des UGs, und zwar am äußersten Westrand nahe 
der westfälisch-bergischen Territorial- und Dialektgrenze.6 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

Vergrößerter Ausschnitt aus Karte 1 (Lautlehre: Raumdarstellungen) zu Wiesinger / Raffin 1982 
und Wiesinger 1987 

 
 Somit dürften Forschungsanlass und Forschungsziel trotz des beträchtlichen Rückganges 
der Dialektologie an den deutschen Universitäten7 hinreichend begründet sein. Orts- und 
Flächengrammatiken „bleiben auch weiterhin erwünscht“ (Sanders 1979b, 284). Sie sind „für 
eine Beschreibung des Zustandes von Sprachen als Grundlage für eine Vergleichung 
grundsätzlich […] durch nichts anderes zu ersetzen“ (Panzer / Thümmel 1971, 35). 
 
 
1.2. Forschungsmethode 
 
1.2.1. Befragungsmethoden 
 
Der Beginn meiner Sammeltätigkeit zu Lautung, Morphologie, Syntax, Lexikon, Phraseologie  

                                            
6 M. Bröking 1924. Die masch. Dissertation behandelt die Ma. von Gevelsberg. 
Vgl. Wiesinger / Raffin 1982 und Wiesinger 1987. Kartenteil, Karte 2. 
In diesem Zusammenhang sei an Jakob Grimms Bemerkung erinnert, „dass die westfälische Sprache bisher so 
ungenügend untersucht worden ist […] und dass sie [ihm] unter allen deutschen Mundarten die wichtigste und 
reichhaltigste erscheint“. (zit. nach Schulte Kemminghausen 1939, 78) 
7 „An den Universitäten verliert die Dialektologie, insbesondere als Dialektgeographie, mehr und mehr an 
Präsenz“ (Werlen 1994, 50). Zu dem kausalen Hintergrund, z. B. dem Verschwinden der Dialekte, dem 
gesellschaftsbedingten Wandel des Sprachverhaltens oder der Ausweitung der soziologisch-pragmatischen 
Linguistik vgl. Wiesinger 1994, 4ff. 
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und Parömiologie im UG (mit diatopischen Angaben) reicht bis in die 50er Jahre des vorigen 
Jahrhunderts zurück. Es handelt sich dabei um zufällige, unsystematische, aber schriftlich 
festgehaltene „Beobachtungen“8, die zwar nur einen geringen, jedoch nicht unwesentlichen 
Teil meines Materialcorpus ausmachen, zumal sie Einblick in eventuelle diaphasische 
Entwicklungen geben können. Aus jener Zeit stammen auch etliche Tonbandaufnahmen (ca. 
sechs Stunden), die Unterhaltungen zwischen einem Mundartsprecher (geb. 1889) aus Hohen-
limburg-Obernahmer (Isl On) und mir wiedergeben. Den Hauptanteil des Corpus stellen die 
Ergebnisse dar, die ein von mir entwickeltes, auf Ohrenphonetik abzielendes Fragebuch mit 
ca. 2000 Lemmata zu Laut- und Formenlehre, Syntax und Wortschatz gezeitigt hat. Die 
Exploration wurde an 107 Orten des UGs zwischen 1988 und 2000 durchgeführt. Dabei 
ergaben sich häufig neue Gesichtspunkte, die zu einer ständigen Komplementierung und 
Verbesserung des Fragebuches führten.9 Die jeweils ortsansässigen Probanden, die auf Grund 
der schwindenden Dialektalität der älteren Generation angehörten (geboren zwischen ca. 1900 
und 1930), erlaubten nur eine monodimensionale Untersuchung. Auf Geschlecht und andere 
soziologische Variablen10 konnte dabei leider keine Rücksicht genommen werden. Nur in 
seltenen Fällen konnte in einem Ort auf mehr als eine Gewährsperson zurückgegriffen 
werden. So mussten zwangsläufig ideolektale Varianten, die z. T. als Doppelformen 
erschienen, in Kauf genommen werden.11 
 Als Ergänzung der Notizen bzw. als Überprüfung der handschriftlichen Notationen 
wurden kürzere, zwanglose Gespräche mit der Mehrzahl der Gewährspersonen geführt und 
auf Kassetten aufgenommen.12 Ferner ließ ich einige der Probanden, die des Plattdeutsch-
lesens mächtig waren, eine kurze Geschichte auf Kassette aufsprechen („Aneschmiart“ von 
dem Kiersper Heimatdichter Fritz Linde, 1962, 187f.), wobei ich den Text lautlich dem 
Herkunftsort des jeweiligen Sprechers angepasst habe. 
 Da ich seit Kindestagen durch Familie und häufigen Aufenthalt auf einem Bauernhof in 
der Gemeinde Dahl an der Volme mit dem Plattdeutschen konfrontiert wurde, kann ich mich 
gegebenenfalls der Autophonie, der „intuitiven Vergegenwärtigung von Sprache und 
Sprachgebrauch“ (Mattheier 1982, 626) bedienen. Der geschulte Dialektologe braucht 
keineswegs Mundartsprecher zu sein; die Beherrschung der Ma. ebnet dem Explorator jedoch 
den Weg zu den Gewährsleuten und erleichtert Kontrolle und Einschätzung der Einträge ins 
Fragebuch.13 Die Ma. der Weiler Hobräck und Bölling in der Gemeinde Dahl an der Volme 
(Enr Bö) ist mir am geläufigsten; zu den Maa. von Hagen, speziell Hagen-Eilpe (Hag Ei), 
sowie Hemer (Isl He) bestehen ebenfalls enge Beziehungen. 
 Im Prinzip wird also nur auf eigene Aufzeichnungen rekurriert. Im Bedarfsfall werden zu 
Vergleich und Absicherung auch Einzelarbeiten (1.3.1.; 1.3.2.), lexikalische Werke (1.3.3.) 
und Tonträgermaterial (1.3.5.) herangezogen. Auf Benutzung der heimischen Mundartliteratur 
wird bewusst verzichtet. Sie enthält zu deutliche Interferenzen mit der Standardsprache, ist 
kein verlässlicher Spiegel der gesprochenen Ma., sondern gleicht häufig einer gekünstelten, 
„wirklichkeitsfernen Papiermundart“ (Henzen 1954, 186).14 Hinzu kommt, dass die heutigen 
Mundartdichter z. T. keine authentischen Dialektsprecher sind und sich nicht selten um 
überregionale Formung der Ma. bemühen.  
 
 

                                            
8 Zum Terminus „Beobachtung“ und weiteren Methoden der Materialsammlung vgl. Goossens 1977a, 67ff.; 
Niebaum / Macha 2006, 14ff. 
9 Vgl. Goossens 1969, 72. 
10 Vgl. Wesche 1962, 152; Goossens 1980a, 47f. Zum Verhältnis Alter und Dialektniveau s. auch Bichel 1980, 
383. 
11 Vgl. Händler / Wiegand 1982, 519. 
12 Vgl. Zwirner 1964, 9ff. 
13 Vgl. diesbezüglich Zwirner 1964, 33; Singer 1982, 695; Sieburg 1997, 221. 
14 Zu diesem Problemkreis vgl. auch Bach 1969, 311; Löffler 1980a, 124f. 
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1.2.2. Darstellungsform 
 
1.2.2.1. Bemerkungen zur phonetischen und literarischen Transkription 
 
Ein wesentliches Gebot der Darstellungsform ist „Benutzerfreundlichkeit“ (Löffler 1980, 87), 
d. h. Lesbarkeit von Text und Kartierung, gepaart mit methodischer Variabilität. Das gilt auch 
für die Wahl der phonetischen bzw. literarischen Umschrift. Im dialektgeographischen 
Kartenteil sowie bei der Abhandlung von Laut- und Formenlehre im deskriptiven Teil bediene 
ich mich der international üblichen Lautschrift der „International Phonetic Association“, in 
der Regel in Anlehnung an die von Richter erarbeitete deutsche Version IPA (G)15. In allen 
übrigen Fällen wird eine literarische Umschrift nach Vorbild der „Bremer Schreibung“ (Nd 
Gr, 38ff.) verwendet, da sie im Gegensatz zu der im Nordniedersächsischen üblichen 
Saßschen Schreibweise deutlicher das phonetische Prinzip vertritt und somit zur 
Verschriftung des vokal- und diphthongreichen Westfälischen eher geeignet erscheint.16 
  
 Folgende IPA Zeichen finden Verwendung: 
1) Vokale 
[�]  wie in hd. Licht [i�] wie in hd. Biene   

[�]  wie in hd. Läppchen [e�] wie in hd. Beet 

[a]  wie in hd. Hand [��] wie in hd. Käse   

[�]  wie in hd. Loch [æ�] überoffenes [�:] 
[�]  wie in hd. Mund [a�] wie in hd. Schaf       

[']   wie in hd. Fülle [��] wie in engl. call 

[œ]  wie in hd. Köln [o�] wie in hd. hoch 

[]  wie in hd. Fratze [u�] wie in hd. Hut 

[�]  wie <er> in hd. Mutter [y�] wie in hd. Hüte 

   [ø�] wie in hd. Höfe 

   [œ�] wie in fz. cœur 
 
2) Diphthonge17 
a) Kurzdiphthonge, die i. a. dem Wert eines Kurzvokals entsprechen 
[�]   ['œ] 

[��]   [�] 
[��]   ['] 
 
b) Normaldiphthonge, die i. a. dem Wert einer Länge entsprechen 
[a�]  etwa wie in hd. weiß 

[a�] etwa wie in hd. Baum 

[�'] etwa wie in hd. Bäume 

[e�]   

                                            
15 Richter 1973. Vgl. hierzu The Principles of the International Phonetic Association 1979; Wiesinger 1964; 
Almeida / Braun 1982, 606ff. 
16 Zur Problematik der Verschriftung niederdeutscher Lautformen s. Meier / Möhn 1983, 13; Hinsch, 1983, 
198ff.; Patocka 1989, 51; Nd Gr 31ff.; Stellmacher 1999, 223ff.; Schröder 2004, 40f.. 
17 Die Kennzeichnung des Diphthongakzentes als fallend, schwebend oder steigend erfolgt bei der jeweiligen 
Besprechung in der Lautlehre. Dasselbe gilt für weitere phonetische Varianten der einzelnen Diphthonge. 
Zur phonetischen Umschreibung der Vielzahl der Diphthonge vgl. auch Frebel 1957, 7f.; Niebaum 1974, 32. 
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[��]  etwa wie in engl. day 

[æ�] etwa wie in südengl. day 

[o'] 

[o�] 

[��] 

[ø'] 

[œ'] 

[��] 
[�] 
 
c) Überlange Diphthonge, deren Wert einer Länge18 plus Kürze entspricht 
[i�] 
[i��] 
[�u�] 
[e��] 
[u�] 
[y�] 
[u��] 
[y�œ] 

[��] 
 
3) Triphthonge 
Es erscheint nur ein echter Triphthong in einem Teil des UGs: der aus mnd. ô2 
hervorgegangene Triphthong [�o�]. 
Als (unechte) Triphthonge, wobei das dritte Element durch Vokalisierung des [r] zu [�] 
entstanden ist, finden sich in einem Teil des UGs:19  
[�æ�] 
[���] 
['œ�] 
 
4) Konsonanten 
[b]  wie in hd. Besen 

[d]  wie in hd. Dose 

[
]  wie in hd. Geld 

[p]  wie in hd. Pause 

[t]  wie in hd. Tier 

[k]  wie in hd. Kuh 

[v]   wie in hd. Wasser 

[f]  wie in hd. Fass 

[w]  wie in engl. well 

                                            
18 Das erste Element der überlangen Diphthonge ist allerdings kürzer als ein Langvokal vor Konsonant oder im 
Auslaut. Dementsprechend ist das erste Element i. a. geringfügig offener als die entsprechenden Langvokale. 
19 Hier kommt es nicht zu der allgemein üblichen, z. T. nicht mehr hörbaren Verschmelzung des ausgefallenen 
bzw. vokalisierten r mit dem vorausgehenden Diphthong. 
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[z]  wie in hd. leise 

[s]  wie in hd. beißen 

[s�]  apikoalveolar artikuliertes [s] mit schwacher [�]-Färbung20, etwa wie in sp. dos  

[�]  velarer Reibelaut, etwa wie umgangssprachlich sage (berlinisch) 

[�]  wie in hd. Schiff 

[j]  wie in hd. Junge 

[ ]  wie in hd. Licht 

[x]  wie in hd. lachen 

[m]  wie in hd. Mund 

[n]   wie in hd. Nacht 

[�]  wie in hd. Enge 

[l]  wie in hd. laut 

[l�]  velarisiertes l, etwa wie in engl. bell 

[r]  Zungenspitzen-r 

[2]  Zäpfchen-r 

[#]  einschlägiges Zungenspitzen-r 

[h]  wie in hd. Haut 
 
5) Zusätzliche IPA-Zeichen und Diakritika 
[3]  Glottisexplosion 

[ 4]  unter einem Konsonanten bedeutet silbische Realisierung, z. B. [m4], [n4], [l4] 
[.]  hinter einem Plosivlaut bedeutet unvollständigen Verschluss, in der Regel  in 

Form einer Nasal- oder Lateralverschlusslösung, z. B. [t.], [b.]21 

[�]  Akzent vor betonter Silbe; aber Betonung von Lauten: [ 5], z. B. [u5��] 
[6]  Nebenakzent vor schwächer betonter Silbe 

[�]  langer Vokal 

[ �]  halblanger Vokal 
 
 Liegt die Realisierung eines Phons zwischen zwei Lauten, so wird diese durch Angabe 
der beteiligten, dabei durch Schrägstrich voneinander getrennten, phonetischen Zeichen 
dargestellt, z. B. [�/e]. Ist eines der beiden Elemente stärker ausgeprägt, so wird das schwä-
chere in Klammern gesetzt, z. B. [�/(e)].

22 
 Durch Vokalausfall entstandene konsonantische Länge wird durch Gemination 
gekennzeichnet, z. B. umgangssprachlich hd. [ne:mm] ‘nehmen’. 
 Lautschriftliche Notationen ohne Ortssigle oder sonstige geographische Kennzeichnung 
beziehen sich grundsätzlich auf  die Ma. von Hobräck/Bölling (Enr Bö).  
 Die den Besonderheiten der Syntax und des Wortschatzes gewidmeten Darlegungen, wie 
auch gelegentliche Verweise auf Phraseologie, Parömiologie und Onomastik, in denen pho-
netisch-phonologische Relevanz nur eine sekundäre Rolle spielt, bedienen sich einer 
literarischen Umschrift, die der in der „Niederdeutschen Grammatik“ dargestellten sog. 

                                            
20 Martinet 1970, 49 
Vgl. auch Grimme 1922, 49; Niebaum 1974, 32. 
21 Vgl. Bülbring 1910, 269ff.; 277ff.; Schubiger 1970, 83; 107f.; Richter 1973, 50; Niebaum 1974, 75ff. 
22 Vgl. Richter 1973, 66. 
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„Bremer Schreibung“ sehr nahe kommt.23 Sie erscheint im Kursivdruck. Wie bei der IPA-
Lautschrift handelt es sich bei der von mir gewählten literarischen Umschrift um eine 
vorrangig monotype, phonetisch  nachvollziehbare Transkription, die mit den Graphemen des 
deutschen Alphabetes auszukommen sucht. Allerdings müssen stellenweise diakritische 
Zeichen hinzugefügt werden. 
 Im Einzelnen gilt Folgendes: Kurze Vokale werden einfach notiert, lange Vokale werden 
verdoppelt. Eine Abweichung von diesem Prinzip ist nur bei auf Grund der hd. Orthographie 
möglichen Missverständnissen denkbar. Zum Beispiel müsste die dem hd. <(zwei) Hacken> 
entsprechende nnd. Notation regelgetreu Hakẹn lauten, was zur Verwechselung mit hd. 
<(zwei) Haken> bzw. nnd. Haaken führen könnte. In einem solchen Fall würde ich zur 
Verdeutlichung Konsonantenverdopplung zu Hilfe nehmen und Hakkẹn notieren. 
 
 Mit diakritischen Zeichen werden versehen: 
<ẹ> = Schwa-Laut [], z. B. in hd. laufen 

<ạ> = Murmelvokal [�], z. B. in hd. Mutter 

<o%> = offenes o 

<ö%> = offenes ö 
 
 Bei der Notierung der Diphthonge werden folgende Zeichen benutzt: 
  <iẹ> <ai> <iiẹ> 
  <iä> <au> <iiä> 
  <eä> <oi> <uuẹ> 
  <uo> <ei> (IPA: [e�]) <üüẹ> 
  <üö> <ou> <uuo> 
  <uẹ> <öü> <üüö> 
  <üẹ> <iu> <eeä> 
   <ui> <ooẹ> 
 
 Als Triphthonge erscheinen: 
<äou> 
<iäi> 
<uoi> 
<üöi> 
 
 Als Besonderheiten der Konsonantennotation seien genannt: 
<ġ> = sth. velarer Reibelaut (IPA: [�]) 

<w> = sth. labialer Reibelaut (IPA: [v]) 

<s> = sth. dentaler/alveolarer Sibilant (IPA: [z]) 
<ss> = stl. dentaler/alveolarer Sibilant (IPA: [s]) 
<sch> = stl. palato-alveolarer Sibilant (IPA: [�]) 
<ch> = ich-Laut 
<c
h
> = ach-Laut 
<ng> = velarer Nasal (IPA: [�]) 
<r> = Zungenspitzen-r 
 

                                            
23 Nd Gr, 38ff. Vgl. hierzu auch die von Martens geäußerte Kritik, die sich allerdings häufig an irrelevanten 
Details aufhält. (Martens 2002, 146-163) 
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 Durch Vokalausfall entstandene lange Konsonanten werden durch Gemination mit 
eingeschobenem Apostroph wiedergegeben, z. B. <n’n> in <fin’n>. 
 Bei Bedarf kann der Akzent durch Verwendung des „accent aigu“ auf dem zu betonenden 
Silbenvokal angedeutet werden. Der Vorgang erübrigt sich jedoch bei Parallelität zur 
standardsprachlichen Entsprechung und bei einem Lexem, dessen unbetonte Silbe durch einen 
Murmelvokal als nicht betont gekennzeichnet ist. 
 
 
1.2.2.2. Methodische Vorbemerkungen zum dialektgeographischen Teil 
 
Die aus der dialektgeographischen „Marburger Schule“ 24 hervorgegangenen Flächen-
grammatiken entsprechen dem „Marburger Muster“ (Wiesinger 1994, 11), d. h. einer Orts-
grammatik folgt ein diatopisch angelegter lautgeographischer Teil mit einer Auswahl 
charakteristischer Isoglossen.25 Als Beispiel sei die das Bearbeitungsgebiet im Südosten 
berührende bzw. anschneidende Dissertation Frebels genannt (Frebel 1957). Da jedoch mein 
Materialcorpus alle Befragungsorte in derselben Weise erfasst, beginne ich die areal-
linguistische Darstellung mit dem Kartenteil, an dessen Ende der Versuch stehen wird, das 
Areal auf Grund markanter Strukturgrenzen26 in sechs Subdiatope zu unterteilen. In den 
Kapiteln zu Laut- und Formenlehre kann dann bei dialektgeographischen Varianzen auf die 
jeweiligen unterschiedlich strukturierten Subdiatope verwiesen werden. 
 Die Kartierung muss variabel erfolgen, sowohl hinsichtlich des Bezugssystems als auch 
der Gestaltung der Karten selbst. Die Lautkarten gehen größtenteils vom wg. Phonemsystem 
aus27, Formen- und Wortkarten finden ihren Ausgangspunkt in Morphologie und Lexikon der 
rezenten Mundarten. Die Kartierung verlangt eine Verflechtung von dia- und synchronischer 
Betrachtungsweise28; ferner können die Karten typologisch nicht in „reiner“ Form erscheinen. 
In der Regel wird eine Kombination von Flächentext- und Punktsymbolkarten vorgenommen, 
wobei ähnlich dem Verfahren des DWA auch Leitformen29 eingesetzt werden. 
Entwicklungskarten werden vorrangig verwendet, aber auch Bezugskarten und 
Kombinationskarten verschiedener Art gelangen zur Anwendung. Die Auswertung ist in der 
Regel extralinguistischer Natur, einige Wortkarten werden aber auch internlinguistisch 
interpretiert.30 Der diaphasische Aspekt kann auf Grund des i. a. hohen Alters der Probanden 
nur insofern berücksichtigt werden, als Vergleiche mit den Eintragungen im DSA und DWA, 
mit älteren Wörterbüchern, z. B. Woestes Wörterbuch von 1882, mit Ortsgrammatiken 

                                            
24 Zur „Marburger Schule“ vgl. Niebaum / Macha 2006, 58ff. Eine Einzeldarstellung liefern Ulrich Knoop / 
Wolfgang Putschke / Herbert Ernst Wiegand (Die Marburger Schule: Entstehung und frühe Entwicklung der 
Dialektgeographie. In: HSK 1.1., 38-92). 
25 Näheres zum Terminus und zur Problematik der Isoglossen s. 3.1. 
26 Bei Ermittlung der Strukturgrenzen werden die ê/ô-Laute sowie die langen Hochlagenvokale î, ü7, û im 
Vordergrund stehen. Zum Problemkreis „Strukturgrenzen“ im Nd. s. Wiesinger 1983, 810ff.; Niebaum 1980, 
461; Teepe 1983, 138ff. und Karte VII; Taubken 1985, 403f.; Niebaum / Macha 2006, 85ff.; Schröder 2004, 
52ff. 
27 Zur Frage einer geeigneten diachronischen Bezugsbasis vgl. Schirmunski 1962, 154f.; Wiesinger 1980, 185f.; 
Wiesinger 1983, 812ff. 
28 Seit de Saussure galt die Diachronie zunehmend als eine „quantité négligeable“. Erst in der zweiten Hälfte des 
20. Jahrhunderts wird deutlich, dass „Synchronie und Diachronie […] systematisch aufeinander bezogen 
werden“ müssen (Siegfried Kanngießer, Aspekte der synchronen und diachronen Linguistik. Tübingen 1972, 4, 
zit. n. Jäger 1998, 818). Ähnlich positiv zu einer Verknüpfung von Synchronie und Diachronie äußern sich 
Niebaum 1970, 86f.; Hildebrandt 1998, 497f.; Schmidt 2000, 29f. 
29 S. Hildebrandt 1967, 45; Goossens 1980b, 448f. 
30 Zu dem komplexen Themengebiet von Gestaltung, Typisierung und Interpretation von Sprachkarten s. 
Reichmann 1969, 69f.; 74; Goossens 1969, 26ff.; Goossens 1977a, 71ff.; Löffler 1980, 134ff.; Gluth 1982, 
485ff.; Naumann 1982, 668ff.; Schophaus 1983, 175f.; Hildebrandt 1998, 496f.; Niebaum / Macha  2006, 25ff.; 
74ff.; 99ff.; 108ff. 
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früheren Datums oder auch mit eigenen Beobachtungen in der Mitte des vorigen Jahrhunderts 
herangezogen werden.  
 
 
1.2.2.3. Methodische Vorbemerkungen zum deskriptiven Teil 
 
Wie der lautgeographische Kartenteil, so geht auch die Lautlehre in der Regel vom 
Protosystem der wg. Phoneme aus. Das wg. Protosystem erscheint geeigneter als das über-
lieferte And. oder Mnd., „die ja bekanntlich nicht als Vorläufer aller heutigen nd. Maa. gelten 
können, weil sie schon Schwund und Zusammenfall von Lauteinheiten zeigen, die im Nd. 
z. T. heute noch geschieden werden“ (Panzer / Thümmel 1971, 46). Bei der Darstellung der 
Lautsysteme der nnd. Maa. des UGs wird eine Trennung von Phonetik und Phonologie, wie 
sie einst in Trubetzkoys bahnbrechender Theorie der Phonologie beschrieben wurde31, 
vermieden. Stattdessen wird eine Kombination beider Methoden angestrebt. Neuere 
Abhandlungen propagieren eine solche Symbiose von Phonetik und Phonologie. „Heute sollte 
man sich freuen, wenn Forscher beide Untersuchungsweisen gleichzeitig anwenden“ 
(Martinet 1968, 99). So hält auch Wiesinger „die traditionelle, eindimensionale, punktuelle 
oder areale synchrone Beschreibung mit diachronem Ordnungsbezug“ mit der „strukturell-
taxonomischen, ein- oder mehrdimensionalen, punktuellen oder arealen synchronen 
Beschreibung“32 für durchaus kombinierbar. So sollen im UG die nnd. Phoneme (als Ergebnis 
der wg. Ausgangsphoneme) mit ihren phonetischen Fächerungen aufgezeigt werden, sei es als 
fakultative, positionsbedingte oder geographische Varianten. Auf eine phonologische Analyse 
in Form von induktiver Phoneminventarbestimmung, Phonemdistribution und Phonem-
frequenz33 muss auf Grund des umfangreichen Gebietes zu Gunsten einer deduktiven 
Methode der Phonemfeststellung verzichtet werden. Im Bedarfsfall wird jedoch der Nachweis 
durch Minimalpaare zu erbringen sein.34 
 Mit Blick auf die Kritik von Frings35 und Hartig / Keseling36 an dem recht beschränkten 
Wortmaterial der Lautlehre in der traditionellen Orts- und Flächengrammatik bietet die 
kombinierte phonetisch-phonologische Methode dennoch bessere Möglichkeiten, die 
Wortmenge zu erhöhen, als die lexikalisch recht eingeengte Ermittlung des Phoneminventars 
durch Minimalpaare bzw. minimale Stellungen. 
 Am Ende der Lautlehre wird der Versuch unternommen, den durch die Strukturgrenzen 
ermittelten Subdiatopen des UGs die entsprechenden phonologischen Systemgebiete 
zuzuordnen. 
 Die Flexionslehre ist wegen der bereits im Mnd. erfolgten Aufgabe der and. 
Deklinationsklassen vorrangig synchronisch ausgerichtet. Die Einteilung der Verben folgt 
jedoch dem bewährten historischen Muster.37  
 Wie im dialektgeographischen Kartenteil werden bei Bedarf Hinweise zur 
Kurzzeitdiachronie gegeben. 
                                            
31 Trubetzkoy 1935, 3; Trubetzkoy 1971, 14ff. 
32 Wiesinger 1994, 11; 13. Unter den Orts- bzw. Raumdarstellungen jüngeren Datums bemühen sich um die 
Vereinbarkeit der von Wiesinger genannten Typen z. B. Dama (1991), Hall (1991) und Remmers (1997), 
während Horn (1984), Klausmann (1985) und Weldner (1991) der traditionellen phonetischen Methode verhaftet 
bleiben. 
33 Vgl. hierzu von Wartburg 1962, 45ff.; Martinet 1968, 61ff.; Heike 1972, 41ff.; Löffler 1980a, 77ff. 
34 „Wenn das Material phonetisch in genügender Weise aufgearbeitet ist, wird der Phonologe auch direkt, ohne 
den Umweg über Ortsbeschreibungen [d. h. phonologische Ortsbeschreibungen, Anm. d. Vfs.] die phonolo-
gische Dialektgeographie ableiten können“ (Grosse 1965, 307). 
35 Panzer / Thümmel 1971, 33. 
36 Hartig / Keseling 1968, 162f. 
37 Insgesamt wird die klassische Aufteilung der Morphologie in Flexions- und Wortbildungslehre beibehalten. 
Ebenso werden die traditionellen Unterabteilungen der Flexionslehre übernommen. Vgl. hierzu Löffler 1980a, 
100f. 
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1.3.  Forschungslage im Untersuchungsgebiet und den Randgebieten 
 
1.3.1. Orts- und Flächengrammatiken 
 
Im UG existiert  nur eine einzige Ortsgrammatik, und zwar Magdalene Brökings Dissertation 
von 1924: „Studien zur westfälischen Dialektgeographie im Kreise Schwelm“. Der Titel ist 
insofern irreführend, als die Arbeit sich vornehmlich mit Vokalismus und Konsonantismus 
der Gevelsberger Mundart beschäftigt. Die Darstellung wirkt fundiert, ist allerdings nur noch 
auf schwer zu entzifferndem Mikrofilm verfügbar.38  
 1945 promoviert Wilhelm Bröking über die Gevelsberger Umgangssprache („Studien zur 
Umgangssprache von Gevelsberg“). Es handelt sich um eine der ersten deutschen 
Abhandlungen zur Varietät Umgangssprache, die, auf die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts 
bezogen, noch entschieden mehr Transferate aus der Ma. enthält als heute. Die Seiten 33-70 
beschäftigen sich mit der Gevelsberger Ma. („Lautlehre der Mundart von Gevelsberg“), im 
Ganzen eine Zusammenfassung der entsprechenden Kapitel in der Dissertation von 
Magdalene Bröking. Allerdings zeigt der Vokalismus gelegentlich Abweichungen von der 
älteren Darstellung. 
 Die einzige Raumdarstellung, die meine Untersuchungen im Süden und Südosten berührt 
und teilweise auch überschneidet – so habe ich z. B. ebenfalls die Ortschaften um 
Wiblingwerde zwecks Arrondierung in mein Bearbeitungsgebiet aufgenommen – ist Peter 
Frebels Dissertation von 1957: „Die Mundarten des  westlichen Sauerlandes zwischen 
Ebbegebirge und Arnsberger Wald“. Frebel steht in der Tradition der deutschen 
Dialektgeographie Marburger Prägung. Der Ortsgrammatik von Lüdenscheid, mit 
ausführlicher Formenlehre, folgt der dialektgeographische Teil mit Kommentaren und Karten. 
Der Autor hat insgesamt gründlich und zuverlässig recherchiert.39 
 An Grammatiken, die das UG umranken, seien in chronologischer Abfolge genannt: 
Ferdinand Holthausen, „Die Soester Mundart. Laut- und Formenlehre“ (1886), eine 
grundlegende, sehr detaillierte, bis heute gültige Ortsgrammatik, entstanden nach Wintelers 
Vorbild über die Kerenzer Ma. des Kantons Glarus (1876). Holthausen benutzt das Mnd. als 
Bezugssystem. Seine Aussagen und Beobachtungen geben manche Erklärung für die 
Besonderheiten im Osten meines UGs. 
 Der Raum östlich Dortmunds wird abgedeckt durch Beisenherz’ Dissertation von 1907: 
„Vokalismus der Mundart des nordöstlichen Kreises Dortmund“. Die Arbeit basiert auf der 
Ma. von Kurl und ist auch soziolinguistisch interessant, da sie sich mit dem Verschwinden der 
Ma. auf Grund der aufstrebenden Kohle- und Eisenindustrie auseinandersetzt.40 
 Im Gegensatz zu Gregorys 1934 erschienener und z. T. recht ungenauer „Flächen-
grammatik von Plettenberg in Westfalen“ ist Schultes Gebietsgrammatik von 1941  
(„Gliederung der Mundarten im südöstlichen Sauerland“)41, die sich im Süden an den von 
Frebel behandelten Raum anschließt, eine gut fundierte Darstellung.42 

                                            
38 Die Lauttabelle zum Ort Gevelsberg im „Beiband“ des Westf Wb entspricht dem hier ermittelten Vokalismus. 
39 Allerdings finden sich gelegentlich kaum glaubhafte hd. Lautungen statt der zu erwartenden plattdeutschen, so 
z. B. <fal’n> ‘falten’ statt [f�l�n] (S. 9), <bail>, umgangssprachlich für ‘Beil’ statt [bi�l] (S. 33), <ris> 
‘Risse’ statt [r�t] (S. 36), <ve%sp> ‘Wespe’ statt [v�p�] u. a. m. Die Ortsgrammatik enthält weitere Unge-
reimtheiten, auf die hier nicht näher eingegangen werden soll. Offensichtlich waren Frebels Probanden nicht 
immer glaubwürdig. Im dialektgeographischen Teil gibt es ebenso zahlreiche Beispiele, die ich anders gehört 
habe. Diese Diskrepanzen mögen jedoch ideolektal zu erklären sein. 
40 In enger Anlehnung an Beisenherz beschreibt Arens 1908 den „Vokalismus der Mundarten im Kreis Olpe. 
Unter Zugrundelegung der Mundart von Elspe“. Diese Dissertation kann als Vorläuferin der Gebiets-
grammatiken im westfälischen Raum angesehen werden.  
41 Foerste (1978, 1848) korrigiert in Schultes Titel „südöstlich“ zu „südwestlich“. Treffender wäre sicherlich 
„südliches Sauerland“. 
42 Vgl. Frebel, 186f. 
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1.3.2. Einzelarbeiten mit spezieller Thematik 
 
In der Mitte des 19. Jahrhunderts erscheinen etliche Aufsätze des Hemeraner Pfarrers und 
Sprachforschers Friedrich Woeste, die allesamt zwar den modernen wissenschaftlichen 
Ansprüchen nicht mehr genügen, aber wesentliche Aussagen zum damaligen Lautstand und 
Lexikon der Maa. im Raum Iserlohn – Hemer – Altena machen.43 
 Zur selben Zeit veröffentlicht Humpert eine Abhandlung „Über den sauerländischen 
Dialekt im Hönne-Thale“, eine absolut unbrauchbare Arbeit, nicht nur wegen ihres 
vorwissenschaftlichen Charakters, sondern vor allem wegen der unzulänglichen und 
unzutreffenden Notationen. 
 1878 publiziert der aus Dortmund-Sölde stammende W. Schulze einen Beitrag zum 
„vocalismus der westfälisch-märkischen mundart“, der sich nach Aussage des Autors auf die 
Stadt Dortmund konzentriert, aber auch die „angrenzenden teile des hagener und bochumer 
kreises“ (S.2) berücksichtigt. Verwendbar sind Schulzes Aussagen zum Überprüfen des 
Lautstandes des Dorfes Sölde um 1880; seine Theorien sind nicht mehr haltbar. 
 Die Publikationen des 20. Jahrhunderts sind hingegen der Wissenschaftlichkeit 
verpflichtet. Sie beginnen 1906 mit Schmelzers Dissertation über „Unterschiede zwischen 
dem süderländischen und siegerländischen Wortschatz“. 
 1910 erscheint Bülbrings Aufsatz zum „Kehlkopfverschluss im Wortinnern in deutschen 
Mundarten“, der sich zwar nur auf westfälische und benachbarte Maa. beschränkt, aber 
Aussagen macht zur Artikulation der Plosivlaute, die bis in die zweite Hälfte des 20. 
Jahrhunderts nicht genügend beachtet wurden.44 
 Peter Frebel hat 1970 die Drucklegung der Dissertation des Iserlohners Theodor Ellbracht 
besorgt („Die Sprache der Drahtindustrie in der Grafschaft Mark“, hs. Diss. 1916). Die Arbeit 
ist linguistisch nur bedingt verwertbar, da Ellbracht an verschiedenen Orten gesammelt und 
die dialektale Differenzierung teilweise (ohne lokale Kennzeichnung) beibehalten hat. Frebel 
glaubt, bei „offensichtlichen Versehen“ (S. 7), Emendationen einbringen zu müssen, verkennt 
jedoch, dass es sich bei Ellbrachts Notationen um korrekte Lautformen der Iserlohner 
Stadtmundart handelt.45 
 Nörrenbergs Zeitschriftenartikel „10 Wenkersche Sätze in 13 westfälischen 
Ortsmundarten“ von 1933 enthält die entsprechenden phonetischen Notationen für die Orte 
Hagen und Iserlohn aus dem UG, dank Nörrenbergs phonetischer Akribie zweifelsohne ein 
wertvoller Beitrag.  
 Böhmers Aufsatz „Die Schwelmer Mundart“ von 1937 gibt einen guten Einblick in die 
Besonderheiten des benachbarten westfälischen Grenzdialektes. 
 Ulrichs Staatsarbeit „Zur Phonologie der Mundart von Hennen“ (Münster 1979) versucht, 
streng phonologisch-synchronisch Vokalismus und Konsonantismus der o. g. Ma. zu 
analysieren. Sie lehnt sich dabei an das Niebaumsche Muster an.46 Sie ist leider sehr 
fehlerhaft und mag als Negativbeispiel für einen Verfasser gelten, der, ohne der Ma. mächtig 
zu sein, schlechte Probanden zu Rate gezogen hat und dem es an phonetischem Gespür und  

                                            
43 Im Einzelnen handelt es sich um: „Vokale der niederdeutschen Mundarten in den Kreisen Iserlohn und 
Altena“; „Wechsel der labialen und gutturalen“; „Zur lautlehre des niederdeutschen im märkischen süderlande. 
Konsonanten“ und „Südwestfälische Schelten“. 
44 Bülbring stammt aus Voerde (heute Ennepetal). Zum Glottisverschluss vgl. auch Niebaum 1974, 75ff. 
45 So verändert er z. B. irrtümlich das neben klain durchaus gebräuchliche kläin zu klain, iutwaltsen ‘auswalzen’ 
zu iutwalten, bäitse ‘Beize’ zu baitse, a:nefilt ‘Amboss’ n. zu m. und in Unkenntnis der Iserlohner 
Remonophthongierung der Brechungsdiphthonge schli:pen ‘schleppen’ zu schl´iepn, fu:t ‘Gesäß, Hinterteil’ zu 
fuet. (S.9) 
46 Niebaum 1974 (Teil A: Synchronische Phonologie). 
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sprachhistorischem Wissen mangelt.47 Die Arbeit ist für weitere Forschungen kaum 
verwertbar. 
 Didaktisch ausgerichtet und konsequent synchronisch durchgeführt als Hilfen beim 
Erlernen des Plattdeutschen sind Beckmanns „Kleine Sprachlehre (Arbeitshilfe) der 
westfälisch-märkischen Mundarten von Herdecke-Ende“ (o. J., ca. 1986) und Ludwigsens 
„Plattdüütsch Riägelbauk“ (1990), das den Schalksmühler Dialekt zugrunde legt. Beide 
Werke sind nicht vorrangig als Beiträge zur linguistischen Forschung konzipiert. 
 
 
1.3.3. Lexikographie und Sprachatlanten 
 
Die Reihe der Wörterbücher westfälischer Maa. bzw. deren Vorarbeiten, die das UG und 
dessen Randgebiete betreffen, beginnen mit Holthaus’ Anfang des 19. Jahrhunderts 
entstandener handschriftlicher Sammlung von Wörtern, Redensarten und Sprichwörtern zu 
einem geplanten „Süd-Westfälischen Wörterbuch“.48 
 1877 bringt Köppen sein „Verzeichnis der Idiotismen in plattdeutscher Mundart 
volksthümlich in Dortmund und dessen Umgebung“ heraus, da „die Mundarten die Quellen 
und Bäche sind, aus denen der grosse Strom der Sprache genährt wird“ (Köppen 1877, 4). Die 
63 Seiten umfassende alphabetische Wortsammlung ist es auch heute noch wert, konsultiert 
zu werden.49 
 Eine unersetzbare Fundgrube für Lexikon, Grammatik und Phraseologie ist Friedrich 
Woestes „Wörterbuch der westfälischen Mundart“ von 1882, vor allem in der Bearbeitung 
durch Erich Nörrenberg von 1930. Der Titel verspricht allerdings zu viel. In Wahrheit 
basieren die ca. 12000 in historisierender, überregionaler Orthographie dargebotenen 
Stichwörter50 größtenteils auf Woestes Hemeraner Heimatmundart; Nörrenbergs Korrekturen 
und Ergänzungen verkörpern in erster Linie den Iserlohner Dialekt. Eine wertvolle 
Erweiterung bilden Nörrenbergs Bemerkungen zur „Aussprache“ (360-380), besonders 
hinsichtlich der recht eigenständigen Iserlohner Stadtmundart. 
 Für Soest und Umgebung kann das solide gearbeitete „Wörterbuch der Soester Börde“ 
von Schmoeckel / Blesken (1952) konsultiert werden. 
 Wilhelm Schleefs „Dortmunder Wörterbuch“ (1967) mit ca. 4800 Stichwörtern deckt 
nicht nur lexikalisch, sondern auch morphologisch und phraseologisch den Dortmunder Raum 
ab. Die etwas eigenwillige Orthographie verlangt eine gewisse Zeit des Einlesens. 
 Seit 1973 erscheinen in regelmäßigen Abständen die Einzelbände (2011: bis Buchstabe 
G) des monumentalen, in Band I noch den großwestfälischen Raum51 umfassenden „West-
fälischen Wörterbuches“. Eine wertvolle Hilfe bieten die im Beiband (1969) vorgestellten 
Erläuterungen, insbesondere die hauptsächlich von Nörrenberg, Wortmann und Teepe zu den 
Belegorten erstellten Lauttabellen (69ff.).52 
                                            
47 Es wimmelt von abstrusen Lautformen. Zur Verdeutlichung seien ein paar Beispiele genannt: /d��l/ ‘Deele’ 
(S.14) statt /d��l/; /rymn/ ‘räumen’ (statt /ry�mn/) bildet mit /ry�mn/ (hd.!) ‘rühmen’ ein Minimalpaar (S. 
17); /di�l/ ‘Teile’ statt /de�l/, ê2 (S. 21); /maun/ ‘Mond’ statt /m��n/ (S. 30); /ti
l/ ‘Ziegel’ statt /ta�
l/, ê4 
(S. 32); /
�t/ ‘gute’ statt /
�r/ (S. 33); /bol/  ‘Bohle’ (/b�l(n)/ bedeutet ‘Oberschenkel’) wird gepaart mit 
/dol/ ‘Dohle’ statt /b��l/ - /d��l/ (S. 39); /da�x/ ‘Tag’ statt /dax/ (S. 43) u. a. m.. 
48 Peter Heinrich Holthaus (geb. 1759 bei Breckerfeld) arbeitete als Konrektor in Schwelm. Holthaus’ Wortlisten 
sind bei Woe/Nör und mit H bzw. (H) gekennzeichnet. (Vgl. Woe/Nör 413.) 
Zu Holthaus’ lexikographischer Sammlung s. Niebaum 1979a, 172f. – Zur nd., besonders der westfälischen 
Lexikographie vgl. auch Schophaus 1983, 194ff.; Taubken 1991, 182f.; 244ff.; Niebaum 2004, 179ff. 
49 Bei Woe/Nör verweist das Zeichen K auf Köppen als Quelle. Vgl. auch Kühn 1982, 711. 
50 Vgl. Hartig / Keseling 1968, 158. 
51 Zum Terminus „Größeres Westfalen“ vgl. Niebaum 1989, 6. 
52 Vgl. Niebaum 1979b, 361ff. 
Für die Erstellung des Westfälischen Wörterbuches ist die „Kommission für Mundart- und Namenforschung 
Westfalens“ in Münster zuständig. Dort kann auch das Fragebogenmaterial eingesehen werden, von dem vor 
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 1988 veröffentlicht der Sauerländer Heimatbund ein „Plattdeutsches Wörterbuch des 
kurkölnischen Sauerlandes“. Durch die Mitarbeit der Münsteraner Dialektologen Pilkmann-
Pohl und Taubken ist das Wörterbuch wissenschaftlich abgesichert. Es schließt an den Osten 
meines UGs an und bietet neben den lexikalischen Lemmata (allerdings ohne morphologische 
Ergänzungen) dank Taubkens Einleitung auch einen Einblick in die „dialektgeographische 
Gliederung der Mundarten des kurkölnischen Sauerlandes“ (11-22). 
 Ein Jahr später erscheint Arend Remmers’ „Plattdeutsche Wörtersammlung aus Schwelm 
und Umgebung“, eine zwar nur 34 Seiten umfassende, aber zuverlässige, alphabetisch 
geordnete, nd.-hd. konzipierte Sammlung, die auch einzelne Hinweise zur Morphologie 
enthält. 
 Der umfangreichste neuere Beitrag zur Lexikographie des UGs und angrenzender 
Regionen liegt vor als „Wörterbuch südwestfälischer Mundarten“ von Ludwigsen / Höher aus 
dem Jahr 1997, das die Altkreise Altena, Hagen, Iserlohn und die kurkölnische Region Balve 
abdeckt. Die lexikographischen Einträge (mit morphologischer und phraseologischer 
Komplementierung) sind aus pädagogisch-didaktischen Gründen hd.-nd. ausgelegt – für den 
Dialektologen sicherlich ein Nachteil53, was aber den Wert des dokumentarischen Mammut-
werkes nicht schmälern sollte.  
 2006 gibt der Heimatverein Rüggeberg (Ennepetal) ein kleines Lexikon zum 
„Iämpeströata Platt“ heraus (Verfasser: Werner Balke). Es verrät die Hand des nicht 
dialektologisch geschulten, jedoch sprachpflegerisch orientierten Mundartsprechers, der den 
an Plattdeutsch interessierten Lesern und Hörern eine Handreichung zum besseren 
Verständnis des Heimatdialektes bieten möchte. 
 Deutlich geringeren Umfang als Ludwigsen / Höhers lexikographisches Werk weist das 
vom „Plattdeutschen Gesprächskreis Menden“ besorgte und 2007 unter dem Titel „Waore un 
Begriëppe in Mennener Platt“ erschienene Wörterbuch zur Mundart Mendens auf. Es enthält 
einen plattdeutsch-hochdeutschen sowie einen hochdeutsch-plattdeutschen Teil und wendet 
sich an mundartlich interessierte Leser, ohne wissenschaftliche Ansprüche zu erheben. Eine 
begrüßenswerte Ergänzung sind die zahlreichen, den einzelnen Buchstaben angefügten 
Sprich- und Sagwörter sowie die im Anhang aufgelisteten ablautenden Verben. 
 An Sprachatlanten kann nur auf die bewährten DSA54 und DWA zurückgegriffen werden. 
Peßlers „Plattdeutscher Wort-Atlas von Nordwestdeutschland“ behandelt lediglich einige 
architektonische Fachausdrücke zum niedersächsischen Bauernhaus und hat „weitgehend nur 
mehr forschungsgeschichtliche Bedeutung“ (Müller 1989, 33). Der von Foerste projektierte 
„Niederdeutsche Wortatlas“ (NWA) ist leider nicht erschienen.55 Ein regionaler Sprachatlas 
zu meinem UG existiert nicht. 
 
 
1.3.4. Soziolinguistik und Sprachdemoskopie 
 
Die traditionellen Orts- und Flächengrammatiken enthalten nur wenige beiläufige Hinweise 
zu soziolinguistischen Aspekten.56 Die einzige Arbeit, die sich nicht nur extensiv mit 
dialektsoziologischen Fragen befasst, ist Hoppes „Die Verdrängung und der Niedergang des 
Plattdeutschen seit der Eingliederung Westfalens in den preußischen Staat“ (1992). Hoppe 
lässt die sozio-dialektale Entwicklung am Hellweg in den letzten zwei Jahrhunderten Revue 

                                                                                                                                        
allem die Fragebögen „Baader I“ (1922), die Fragebögen für den geplanten Nd. Wortatlas NWA I (1950) und 
NWA II (1965) sowie die zwischen 1975 und 1978 verschickten Fragebögen 22 und 23 für mein UG von Belang 
sind. 
53 Vgl. die Besprechung von Piirainen 1999. 
54 Nunmehr auch als Digitaler Wenker-Atlas mit allen Manuskriptkarten unter www. diwa. info abrufbar. 
55 Vgl. Taubken 1985, 282. 
56 Etwa bei Frebel 1957, 3f. Vgl. auch W. Bröking 1945, 31. 
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passieren. Seine Beobachtungen lassen sich, cum grano salis, auch auf das Gebiet südlich der 
Ruhr übertragen. 
 Seit den 30er Jahren werden sprachdemoskopische Umfragen zu Verwendung und 
Bewertung von Dialekten durchgeführt, deren Aussagekraft jedoch nicht überschätzt werden 
darf.57 Für den westfälischen Raum seien genannt: Schulte Kemminghausens Befragung von 
193658, die für die gesamte Bundesrepublik gültigen, in mehreren Abständen erschienenen 
Ergebnisse des Allensbacher Institutes59, die Umfrage des Bremer Institutes GETAS60, die das 
Westfälische äußerst stiefmütterlich behandelt61, Kremers sprachdemoskopische Unter-
suchungen im Westmünsterland62, die Erhebungen von Seppenrade (1975)63 und zwei weitere 
lokal begrenzte Umfragen von Hoppe und Folwell / Durrell, die aber nur einen plattdeutsch 
sprechenden bzw. einen am Plattdeutschen interessierten Personenkreis betreffen und somit 
nicht als für die Gesamtbevölkerung repräsentativ gelten können.64 
 
 
1.3.5. Tonträgeraufnahmen 
 
An Tonträgeraufnahmen liegen  für das Bearbeitungsgebiet drei verschiedene Zugriffs-
möglichkeiten vor: 
1) die vom Deutschen Spracharchiv initiierten und seit 1955  in 850 Orten der Bundesrepublik 
Deutschland erstellten Tonbandaufnahmen;65 
2) die von Walter Höher besorgte „Dokumentation gesprochener Sprache“ im Märkischen 
Kreis und angrenzenden Gebieten, eine Sammlung von LPs, Tonbändern, Kassetten und CDs, 
die als CD-Paket (nach Regionen geordnet) 2008 erschienen ist;66 
3) eigene Tonbandaufnahmen von 1968/69 sowie Kassettenaufnahmen aus den Jahren 1989 – 
2000.67 

                                            
57 Vgl. Sanders 1979a, 68f. 
58 Schulte Kemminghausen 1939, 86ff. 
59 Vgl. Ammon 1973, 100ff.; 104f.; Niebaum / Macha 2006, 164ff.; 195 
60 Vgl. Stellmacher 1979, 319ff.; 323; Föllner 2004, 104f.; 110; 133ff. 
61 Vgl. Stellmacher 1987, 12. Die Umfragen sind nur in fünf südwestfälischen Orten erfolgt, die allesamt 
außerhalb des UGs liegen. (Hamm, Möhnesee, Soest, Werl, Wickede) 
62 Vgl. Kremer 1986, 7; Müller 1989, 53. 
63 S. Niebaum 1977, 20. 
64 Hoppe 1992, 105ff.; Folwell / Durrell 1995, 247ff. Zu weiteren lokal begrenzten Erhebungen s. Kremer 2000, 
331. 
65 Kopien der Aufnahmen befinden sich im Archiv der „Kommission für Mundart- und Namenforschung 
Westfalens des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe“ in Münster. – Vgl. auch Zwirner 1964, 19ff.; Goossens 
1977a, 116; Niebaum / Macha 2006, 23f. Die Aufnahmen für Westfalen standen unter der Leitung von Felix 
Wortmann. 
66 Das gesammelte Tonmaterial wurde mir von Walter Höher dankenswerterweise zur Verfügung gestellt. Vgl. 
Höher 2003, 171-173; Höher 2006, 104-108; Höher 2008. – Ein ähnliches Projekt führt Werner Beckmann im 
Kreis Olpe durch (Beckmann 2000). 
67 Näheres s. 1.2.1.  
 


